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Wilhelm von Crayen in Berlin-GrunewaltL

Verfahren zur Darstellung von geschichtlichen Vorgangen.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 30. Januar 1925 ab.

Es ist eine bckannte Erscheinung, daB ge
schichtlichc Vorgange aller Art, z. B. Krieg,
Erdbeben, Volkerwanderung usw., und deren
Ergcbnisse, wie z. B. geologische Strukturen,

wirtschaftliche Zustande usw., auf Grund dcs
vorhandcncu Lehrstoffcs sich nur schwcr ein-

pragcn lassen, weil groBe geographischc
Kenntnisse vorausgesetzt werden miisscn.

Gegenstand vorliegender Erfindung ist die

Aufzeichnung historischer Vorgange und dar-
aus hervorgegangener Zustande auf trans-

parenten Karten, welche iiber eine Grund-
karte, nieist wohl eine physikabsche, gelegt

werden. so daB man hierbei genau das Ver-

hiiitnis dieser einzclnen Ereignisse und Zu-
stande zum gegenwartigen oder einem fru-

heren oder spateren Landschaftsbild mit einem
Blick eriassen kann. Wenn z. B. als Gc-
schichtsstoff der Feldzug 1866 in Bohmcn

20 im Begcgnen und Zusamfnentreffen der strci-

tenden Armcen auf der Landkarte vorgefuhrt
werden soli, wurde der Vorgang, sofern der-

selbe auf der bisher iiblichen einfachen Karte
dargcstellt ist. niclit oder nur unvollkommen

25 vcrstandlich zu machen sein. Durch Auf-
tragen der Vorgange auf eine transparente

Karte. welche im MaBstabe mit der physi-

• kalisehcii Karle ubereinstimmt, liiBt sich je-

j
dnch beim Auflegcn der transparent™ Karte

i
auf die physikalische Karte die Entwicklung 30

[

genau verfolgen und pragt sich, zumal sie

in den meisten Fallen auch sofort den Grund
der Geschehnisse crkennen laBt, unvergeB-
lich ein. In gleicher Weise vcrhalt es sich

beispielsweise mit dem Entstehen von Dor- 35
fern, Stadten, Eiscnbahnanlagen u.dgl. oder
mit dem wirtschaftlichcn Aufschwung oder
Xiedergang von Landstrichen, so daB also

durch derartige transparente Karten. welche
iiber eine andere Karte einzeln gelegt werden. 40
die Entwicklung nieht nur der Erde, sondern
auch der Zustande und Ereignisse auf ihr ge-

nau verfolgt werden kann.

Patent-A xsimi ucu

:

Verfahren zur Darstellung von geschicht-

lichen Vorgangen und von deren Ergeb-
nisscn. dadurch gekennzeichnet, daB diese

auf einer transparcntcn Karte zur Dar-
stellung gcbracht werden, die in ihren Be-

ziehungen zu anderen Xustandcn dadurch.
daU man sie auf eine andere Karte, z. B.

eine physikalische. von gleichem MaBstabe
auflegt, veranschauliclu wird.
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